Bei DIES LUDI ist alles anders und anders alles,
bei DIES LUDI hast Du Zeit zum Spiel!

2. bis 5. November 2017

Was passiert denn bei DIES

LUDI?

Bei der mehrtägigen Spiele-Convention DIES LUDI treffen
wir uns mit Freunden und Gleichgesinnten, um unserem Hobby
„Spiel“ in allen seinen Formen nachzugehen. Dabei ist es ganz
egal, ob du gerne Rollenspiele, Brettspiele, Tabletops, Trading
Card-Games oder ein ganz „normales“ Gesellschaftsspiel bevorzugst – hier findest du endlich die nötige Zeit und die Spielpartner dafür.
Und der Zeitraum ist ebenfalls passend gewählt – denn so kurz
nach der SPIEL in Essen gibt es viele neue Spiele, die nur darauf
warten, in aller Ruhe und im Kreise von neuen Freunden ausprobiert zu werden. Aber natürlich sind bei uns stets auch viele
Spieleklassiker mit von der Partie.
Das Ziel von DIES LUDI ist es dabei, weit weg von den
hektischen Tagesconventions jede Menge Raum und Zeit für
dich zu bieten, die du nicht nur für Spiele, sondern ebenso für
angeregte Gespräche und allerlei weitere Aktivitäten wie u.
a. eine Spiele-Tombola, Autoren-Runden, Spiele-Turniere nutzen
kannst. Der Spaß am Spiel steht immer im Vordergrund.

Wer nimmt alles an DIES

LUDI teil?

Zum Beispiel DU! Zumindest würden wir uns sehr über
deine Teilnahme freuen. Denn ohne dich fehlt uns
jemand. Und bring neben deiner guten Laune gerne
alle die Spiele mit, die du eigentlich schon lange mal
wieder spielen wolltest – denn je mehr Auswahl,
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Und was kostet DIES

LUDI?

Nur einen geringen Conbeitrag, um das Übernachtungshaus und
dein tägliches Frühstück sowie die Materialien für das Conprogramm zu finanzieren. Wir arbeiten mit Staffelpreisen, da dies
die Planung erleichtert und jene SpielerInnen begünstigt, die
sich rasch entscheiden und bereits frühzeitig anmelden.
● Anmeldung/Überweisung bis
31. März 2017: 40,– €
● Anmeldung/Überweisung bis
30. Juni 2017: 45,– €
● Anmeldung/Überweisung bis 30. September 2017: 50,– €
● Anmeldung/Überweisung bis
1. November 2017: 70,– €
Bitte beachte, dass der Zeitpunkt der Überweisung maßgeblich
für den aktuell gültigen Staffelpreis ist.

Übrigens: „Verspielte“ Tagesgäste sind uns immer herzlich
willkommen (Conbeitrag nach Absprache).

Was erwartet dich bei DIES

LUDI?

Neben der Übernachtung in gemütlichen Mehrbettzimmern
und jeden Tag ein reichhaltiges Frühstück bieten wir dir ein
abwechslungsreiches Conprogramm, das u. a. Live-Szenarien,
Spiele-Turniere, Autoren-Runden, eine tolle Tombola, Spiele-Eigenentwicklungen, Spiele-Bring & Buy und natürlich spannende
Rollenspielrunden umfasst. Eine kleine, aber feine Spiele-Bibliothek wird ebenfalls vor Ort vorhanden sein. So kannst du
dich voll und ganz auf Spielspaß pur konzentrieren ...
Allerdings ist es uns dabei ganz besonders wichtig, dass du
nicht von Programmpunkt zu Programmpunkt hetzen musst
– du bist ja auf der Convention DIES LUDI und nicht auf der
Flucht! DIES LUDI soll stattdessen ein Spiele-Wochenende
sein, das du vollkommen entspannt genießen kannst.
Also ist diese Convention eigentlich eher ein Kurzurlaub, den
du unter Gleichgesinnten mit deinem außergewöhnlichen
Hobby verbringst. Lass dich also überraschen, langweilig wird es
ganz bestimmt nicht.

Wie meldet man sich für DIES

LUDI an?

Erstaunlich einfach. Bei dieser familiären Veranstaltung ersparen
wir uns nämlich unnötige Bürokratie. Du schreibst eine formlose
E-Mail an spieleschmied@yahoo.de und schon bist du mit von
der Partie. Gerne darfst du auch Freunde mitbringen, sofern
sie so wie du jede Menge Spaß am Spiel erleben möchten.

DIES LUDI
Alle Infos auf einen Blick

● Termin: 2. November bis
5. November 2017
● Location: J ugendhaus „Emmaus“,
Aichach-Oberwittelsbach
● Veranstalter: SpieleSchmiede
● Infotelefon: 0177/80639 59
● E-Mail: spieleschmied@yahoo.de
● Homepage: www.dies-ludi.jimdo.com
● Conbeitrag:	Anmeldung bis
31. März 2017: 40,– €
Anmeldung bis
30. Juni 2017: 45,– €
Anmeldung bis 30. September 2017: 50,– €
Anmeldung bis
1. November 2017: 70,– €

Bei DIES LUDI ist alles anders und anders
alles, bei DIES LUDI hast Du Zeit zum Spiel!

Mit der Antwortmail nach deiner Anmeldung erhältst du dann die
notwendigen Bankdaten für deine Überweisung des Conbeitrags.
Unter der angegebenen Mailadresse darfst du natürlich gerne
weitere Fragen zu DIES LUDI stellen. In einer letzten Infomail ca. eine Woche vor der Convention bekommst du dann abschließende Informationen wie z. B. die Anreiseroute, das Conprogramm sowie die bisher angebotenen Spielrunden zugeschickt.

Gestalte DEINE neue Spiele-Convention DIES LUDI mit und
melde dich baldmöglichst an, um dir somit einen günstigen Conbeitrag zu sichern. Vier Tage (und lange Nächte) voller Spielspaß erwarten dich!

